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Liebe Eltern,
viele von Ihnen waren bereits auf dem Infoabend für Klasse 1-3, um sich zu informieren, wie es im
nächsten Schuljahr an unserem Standort weitergehen wird. Sie haben an diesem Abend erfahren
warum wir die eine oder andere Entscheidung so und nicht anders getroffen haben. Vielen Dank für
Ihr Interesse!
Die wichtigsten Dinge möchten wir Ihnen nun noch einmal schriftlich geben.
Es wird aufgrund der Vorgaben des Schulamtes zu Klassengrößen im nächsten Schuljahr nur noch
zwei Klassen an unserer Schule geben: Die Elbklasse (Jahrgang 1 und 2) und die Deichklasse
(Jahrgang 3 und 4).
Die Klassen werden zum Teil gemeinsam, zum Teil aber auch nach Jahrgängen getrennt unterrichtet
werden. Gemeinsamen Unterricht wird es auf jeden Fall in Sport, Religion und für die Elbklasse auch
in Musik geben. Außerdem werden die Fächer Deutsch und Mathe zum Teil gemeinsam unterrichtet.
Sowohl in Deutsch als auch in Mathe ist angedacht, in einer der jahrgangsübergreifenden Stunden für
eine gewisse Zeit eine Doppelbesetzung einzurichten, die z.B. eine Fördergruppe leiten oder
Diagnostik durchführen kann.
Zur Qualitätssicherung insbesondere in Deutsch und Mathe wird die Schule ab dem nächsten
Schuljahr in Jahrgang 1 Projektschule für die Projekte „Lesen macht stark“ sowie „Mathe macht stark“.
Genauere Infos dazu finden Sie auch hier: http://nzl.lernnetz.de/
Jede Klasse wird ein Klassenlehrerteam bekommen. Ein fester Ansprechpartner wird dabei (nach
Möglichkeit) über 4 Jahre bleiben, der andere Teampartner wird, genau wie die große
Klassenzusammensetzung, in jedem Jahr wechseln.
Jede Klasse bekommt einen eigenen Flur mit 3 Klassenräumen: Je einen für jeden Jahrgang und
einen gemeinsamen Raum für die ganze Klasse.
Das Zeitkonzept wird ebenfalls geändert. Die Schulstundenlänge wird zumeist auf 30 Minuten gekürzt,
von denen jedoch künftig 2 „Stunden“ als Block zu 60 Minuten zusammengelegt werden. Für uns hat
es den Vorteil den Lehrereinsatz wo nötig flexibler planen zu können wenn ggf. auch nach einer 30
Minuten Unterrichtseinheit das Fach gewechselt werden kann. Die Jahrgänge 1 und 2 erhalten aber
insgesamt genauso viele Unterrichtsminuten pro Woche wie in diesem Schuljahr, die Jahrgänge 3 und
4 sogar mehr als jetzt!
Es wird täglich einen Morgenkreis geben. Dieser beinhaltet eine Mischung aus HWS, Mathe, Musik,
und Religion / Ethik / Soziales: Neben einem gemeinsamen (gesunden!) Frühstück sind folgende
Dinge Pflicht: Es werden Datum, Wochentag, Uhrzeit, Jahreszeit, Wetter genannt. Der Tagesplan +
ggf. Wichtiges werden besprochen. Es wird gemeinsam ein Lied aus einer beschränkten,
wechselnden Auswahl gesungen. Außerdem kann Organisatorisches erledigt und erzählt werden
(statt Montagskreis), usw.

Die genaue Tageseinteilung, gültig ab dem nächsten Schuljahr, finden Sie auf dem angehängten
Extrablatt.
Die Anzahl der Unterrichtsminuten in Deutsch und Mathe (für die Deichklasse auch in HWS und
Englisch) werden ansteigen. Damit die Nebenfächer nicht abgewertet werden, gleichen wir dies durch
einen monatlichen Projekttag aus, an dem dann intensiv im Block gearbeitet werden kann. Dies kann
verschieden entweder ganztags oder auch ab Block 2 (s. Tageseinteilung) stattfinden.
Einige dieser Projekttage kennen Sie bereits aus dem jetzigen Jahresverlauf, denn wir wollen ja
gewachsene Dinge nicht komplett verändern. Die konkrete Verteilung der Projekttage im
Jahresverlauf, zugeordnet zu den Fächern, finden Sie ebenfalls auf dem angehängten Extrablatt.
Personell sieht es so aus, dass wir für das 1. Halbjahr 2015/16 eine neue Lehrkraft mit 12 Stunden
bekommen werden, die voraussichtlich 3-4 Tage die Woche vor Ort sein wird. Sie wird Teil des
Klassenlehrerteams der Elbklasse. Wir hoffen, dass uns bald eine konkrete Person benannt werden
wird.
Der Vertrag der neuen Lehrkraft wird zum Ende des 1. Halbjahres enden, denn ab dem 1.2.2016 wird
Fr. Albers unser Team verstärken und auch die Standortleitung übernehmen. Bis dahin ist sie noch in
der Elternzeit, so dass der Wechsel nicht schon zu Schuljahresbeginn, sondern erst zum Halbjahr
vorgenommen werden kann. Wir hoffen jedoch, dass dann ab dem Halbjahr endlich ein wenig Ruhe in
die Personalsituation kommen wird!
Neben unserer Schulsozialarbeiterin Fr. Siepmann, deren Vertrag nun vom Schulverband entfristet
wurde und die uns somit erhalten bleibt, soll es zum 1.8. auch die vielbesprochene Schulassistenz
geben. Wer dies sein wird, wissen wir noch nicht, da das Bewerbungsverfahren gerade erst
angelaufen ist. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass wir auch in diesem Punkt ab Sommer ein wenig
Unterstützung bekommen werden. Dies hat nichts mit den Schulbegleitern zu tun, die sich täglich nur
um ein einziges Kind kümmern, sondern ist eine Unterstützung und Entlastung für die Lehrkräfte. Wie
das genaue Aufgabengebiet des zukünftigen Schulassistenten aussehen wird, werden wir festlegen
wenn es eine konkrete Person gibt.
Sollten Sie Fragen zu unserem neuen Konzept haben, so wenden Sie sich gerne an uns!

Das Schulfest liegt mittlerweile auch schon hinter uns und wir bedanken uns noch einmal herzlich bei
allen Helfern, Unterstützern und Spendern, die diesen Tag mal wieder zu einer ganz tollen Aktion
haben werden lassen!
Als Nächstes steht nun das Sportfest auf dem Programm. Auch hier bedanken wir uns herzlich für Ihre
Hilfsbereitschaft, die es uns erst ermöglicht, das Sportfest sowohl am Montag, den 13.7. als auch ggf.
am Regenwetter-Ausweichtermin, Dienstag, den 14.7., stattfinden zu lassen. Zur Erinnerung: Wie
bereits im letzten Elternbrief angekündigt findet das Sportfest von 9-12 Uhr statt.
Bitte denken Sie daran, dass der Donnerstag, 16.7., schulfrei für die Kinder ist. Die Zeit haben Ihre
Kinder auf dem Schulfest bereits „vorgearbeitet“ und die Lehrer bieten hier die Zeugnisgespräche
auch am Vormittag an. Die individuellen Briefe der Klassenlehrer mit deren genauen SprechzeitAngeboten während der Gesprächswoche sind Ihnen bereits zugegangen.
Am Freitag, den 17.7. wird dann in der 3. Stunde die Zeugnisausgabe stattfinden und der Unterricht
danach schließen.

Es grüßt Sie herzlich
das Team des Standortes Kollmar

Tageseinteilung ab dem Schuljahr 2015/16
8.00 – 8.30 Block 1 a
8.30 – 9.00 Block 1 b
9.00 – 9.20 Frühstückspause mit Morgenkreis
9.20 – 9.35 Bewegungspause 1 (15 min)

9.35 – 10.05 Block 2 a
10.05 – 10.35 Block 2 b
10.35 - 10.50 Bewegungspause 2 (15 min)

10.50 – 11.20 Block 3 a
11.20 – 11.50 Block 3 b

 danach Schulschluss für die Elbklasse

11.50 – 12.05 Bewegungspause 3 (15 min)

12.05 – 13.00 Block 4

Festgelegte Projekttage im Schuljahreslauf:
September: Schulwandertag ( Sport)
Oktober: Erntedank ( Religion /

Musik, ggf. Einbeziehen der Kirche)

November: Weihnachtsbasteln ( Kunst)
Dezember: Weihnachtsaktion (im Wechsel: Sport (Eishalle Brokdorf) / Kultur, z.B. Planetarium,
Weihnachtsmärchen, …)

Januar: HWS-Projekttag (wechselnde Themen, z.B. Experimente, …)
Februar: Fasching ( Sport, Soziales)
März: Frühlings-Projekttag ( Kunst / HWS)
April: Osterprojekttag ( Religion, Kunst, Musik, ggf. Einbeziehen der Kirche)
Mai: Musiktag ( Musik, ggf. Kunst (Instrumente bauen…), Künstler einladen, …)
Juni: HWS-Projekt (ggf. draußen, z.B. Elbe, …)
Juli: Sportfest ( Sport)
August: Sommerferien 

(ggf. einen Projekttag um die Neueinschüler einzubeziehen)

